
Berichte. 

Die zweite Hauptversammlung des Jahres ]9U4 tagte ani 
12. Oktober in Jülich. Sie erhielt eine ganz besondere Bedeutung, 
da sie zugleich der Feier des fünfzigjährigen Bestehens des Vereines 
gewidmet war. Dies war auch der Grund, weshalb wir den wieder-
holten freundlichen Einladungen, die uns aus Jülich zugekommen 
waren, glaubten gerade diesmal Folge leisten zu müssen. Hatte 
die Gründungsversammlung in Düsseldorf, der Hauptstadt des 
Herzogtums Berg· stattgefunden, und die Jubelversammlung· des 
Jahres 1879 die Metropole des alten Kurfürstentums Köln aufge-
sucht, so war es nur billig und recht, in diesem Erinnerungsjahre 
uns in der ehemaligen Residenz des Herzogtums Jülich zusammen 
zu finden. 

Die Stadt bereitete dem Vereine einen ungewöhnlich fest-
lichen Empfang, der trotz des am Vormittag niederströmenden 
Regens zur Geltung kam. Der Flaggenschmuck der Strassen, die 
freudige Teilnahme der Bevölkerung und aller Behörden, ins-
besondere das Entgegenkommen der städtischen Verwaltung, die 
sowohl auf dem prächtigen Platze vor dem Schlosse als auch 
beim Festessen die Militärkapelle spielen Hess, alles wirkte zu-
sammen, die Feier zu einer des Tages würdigen zu gestalten. 
Insbesondere sei hier der Fürsorge des Herrn Bürgermeisters 
Vogt und der unermüdlichen Tätigkeit des Herrn P e t e r L i n n a r t κ, 
des um die Geschichte und Altertumskunde seiner Vaterstadt so· 
verdienten Beigeordneten, mit lebhafter Erkenntlichkeit gedacht. 
Ihm hatten wir auch das hübsche, jedem Teilnehmer der Ver-
sammlung überreichte Gedenkblatt zu verdanken, das Porträts de» 
Herzogs Gerhard II. (1437—1475), des Siegers in der Hubertus-
schlacht bei Linnich, und des Herzogs Wilhelm V. (1539—1592), 
des zweiten Erbauers der Stadt, sowie einen Plan der ehemaligen 
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Festung· und Abbildungen dreier merkwürdiger Belagerungsmünzen 
enthielt. 

Herr Gymnasialdirektor Dr. K r e u s e r und das kgl. Pro-
vinzialschulkollegium batten dem Verein für seine Verhandlungen 
•die grosse Aula des Gymnasiums eingeräumt, die mit ihrer ein-
fachen, aber geschmackvollen Ausstattung und dem reichen 
Sehmuck von Blattpflanzen einen vornehm feierlichen Eindruck 
machte. Um 11 Uhr eröffnete der Vorsitzende, Professor S c h r ö r s , 
die Versammlung mit einer Begrüssung der zahlreich erschienenen 
Vereinsgenossen und Gäste, unter denen sich Herr Landrat 
Dr. Vü l l e r s , Dechant und Oberpfarrer E s s e r , Bürgermeister 
V o g t befanden, während der Kommandeur der Unteroffizierschule 
Herr Hauptmann Freiherr v. W a n g e n h e i m sich mit seiner dienst-
lich notwendigen Abwesenheit von Jülich in einem sehr sympathisch 
gehaltenen Schreiben entschuldigt hatte. Namens der Stadt und des 
Dekanates Jülich boten der Bürgermeister und der Dechant mit 
den Verein ehrenden Worten und unter Hinweis auf die Jubelfeier 
den Willkommgruss dar, worauf der Vorsitzende den Spitzen der 
Behörden für ihre Teilnahme dankte und auch des einzigen noch 
überlebenden Vereinsmitgliedes aus der Gründungszeit, des an-
wesenden Herrn Oberbürgermeisters M o o r e n von Eupen, des 
Neffen des Stifters unseres Vereins, gedachte. 

Nachdem an Stelle der abwesenden beiden Schriftführer des 
Vorstandes Herr Domkapitular Dr. S t e f f e n s , der schon so oft 
in liebenswürdiger Weise dieses Amtes gewaltet hat, zur Führung 
des Protokolls gewählt worden war, begannen die geschäftlichen 
Verhandlungen mit Verlesung der schriftlich und telegraphisch 
eingelaufenen Begrüssungen vom Staatsarchiv in Düsseldorf, vom 
Stadtarchiv Köln und der Gesellschaft für rheinische Geschichts-
kunde, von der Kölner Stadtbibliothek, von Herrn Oberstleutnant 
von O i d t m a n in Berlin, Herrn Justizrat N i e m e y e r in Essen 
und Herrn Kaplan Dr. S c h m i t z in Düsseldorf. Herr Professor 
Dr. S c h u l t e überbrachte die Glückwünsche des durch Erkrankung 
am Erscheinen verhinderten Ehrenpräsidenten Geheimrat H i i f f e r , 
und Herr Geheimrat L ö r s c h die des Aachener Geschichtsvereins. 
Es wurde die Absendung von Begrüssungstelegrammen an das 
Ehrenmitglied S. Eminenz den Herrn Kardinal und Erzbischof 
F i s c h e r , an Geheimrat H ü f f e r , den früheren stellvertretenden 
"Vorsitzenden Domkapitular S c h n ü t g e n und Gymnasialdirektor a.D. 
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Dr. K ü h l in Ehrenfeld, den verdienten Erforscher der Geschichte 

Jülichs, beschlossen. Dankdepeschen dieser Herren liefen während 

des Mittagsmahles ein. 

Sodann machte der Vorsitzende Mitteilungen über den Stand 

des Vereins. Durch den Tod hat der Verein drei geschätzte Mit-

glieder verloren: Pfarrer Κ r e m er in Junkersdorf, Bankdirektor 

W o l f f in Köln und Justizrat F i s c h e r in Köln, zu deren ehrendem 

Andenken sich die Versammlung von ihren Sitzen erhob. Der 

verbleibende Bestand beträgt 624, eine Zahl, die immerhin noch 

stattlich zu nennen ist, aber doch im Vergleich zu früher einen 

bedauerlichen Rückgang von mehreren Hundert verrät. Namentlich 

ist zu beklagen, dass von Seiten der jüngeren Herren so wenig 

Beitritte erfolgen. Den Vereinsgenossen wird dringend ans Herz 

gelegt, in ihren Kreisen für die Werbung neuer Mitglieder tätig 

zu sein. Auch das Vermögen des Vereins ist infolge der fallenden 

Zahl der Mitglieder und andererseits der steigenden Ausgaben 

für die wissenschaftlichen Aufgaben in ständiger Abnahme be-

griffen. Es ist auf 6800 Mk. gesunken, während es sich früher 

auf mehr als 14000 Mk. belief. Auch unter diesem Gesichts-

punkte bedarf der Verein, wenn er auf die Dauer seinen Zweck 

erfüllen soll, einer grösseren Unterstützung. Die Bibliothek zählt 

etwa 150 Zeitschriften mit rund 3000 Bänden und ausserdem un-

gefähr 600 einzelne Schriften und Abhandlungen. Sie ist auf Be-

schluss einer früheren Generalversammlung als ein für sich be-

stehender Te i l mit der Stadtbibliothek in Köln vereinigt worden, 

wodurch sowohl ihre Erhaltung gesichert, als auch ihre Benutzung 

erst möglich geworden ist. Mit 130 historischen Vereinen steht 

der niederrheinische in Schriftenaustausch. 

Zu Rechnungsprüfern wurden, da dies auf der letzten Haupt-

versammlung in Gladbach übersehen worden war, die Herren 

Rentner K ü t g e n s und Geheimer Regierungsrat v. D e t t e n , 

Kanzler des Erzbistums Köln, gewählt. Über den Ort der nächsten 

Versammlung entspann sich eine längere Aussprache, indem Alten-

ahr, Xanten und Zons in Vorschlag gebracht wurden. Man einigte 

eich dahin, dem Vorstande die Wahl zwischen den beiden letzt-

genannten Städten zu überlassen. 

Dann begann die Reihe der Vorträge. Der Vorsitzende sprach 

über die Entstehung und Entwickelung unseres Vereins. Seine Aus-

führungen erscheinen an der Spitze des gegenwärtigen Heftes in 
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vollständigerer Form, als die Kürze der Zeit in der Versammlung 
sie erlaubte. 

Der zweite Redner, Herr Gymnasialdirektor Dr. Κ reus er, 
entbot zunächst der Versammlung einen freundlichen Willkommen-
gruss, wobei er die längere Zugehörigkeit der Anstalt zum histo<-
rischen Verein hervorhob. Alsdann behandelte er die Bedeutung 
des Herzogs Wilhelm V., der 1539—92 über das Jülicher Land 
gebot, für die Stadt Jülich. Ausgehend von den unheilvollen Be-
ziehungen des Herzogs zu Franz I., dem Widersacher Karls V.r 

legte er dar, wie die Zerstörung des altberühmten Residenz-
schlosses Nideggen die Veranlassung gab, den Hof nach Jülich 
zu verlegen und zugleich die Stadt zur Hauptfestung des Landes 
zu erheben. Meister Alexander Pasqualini, dem vom Herzog der 
Festungsbau übertragen wurde, löste diese Aufgabe so meister-
haft, dass sein Werk noch lange als etwas Aussergewöhnliches 
galt. Derselbe Baumeister hat auf Veranlassung des Herzogs der 
Stadt, die 1547 durch einen Brand zerstört wurde, ein ganz 
anderes Aussehen gegeben, indem er vor allem auf Regelmässigkeit 
bei Anlage der Strassen hielt. Den schönsten Schmuck verlieh 
der Herzog der neu erstandenen Stadt in dem nach Pasqualinis 
Plänen in der Zitadelle erbauten Residenzschlosse. Dieser Bau, 
eines der hervorragendsten Denkmäler der italienischen Hoch-
renaissance auf rheinischem Boden, hat nur noch in dem Chor 
der Schlosskapelle einen deutlichen Rest der reichen Architektur 
aufbewahrt und dient heute als Kaserne. 

Zur Hebung der neuen Residenz verlegte Herzog Wilhelm 
auch das angesehene Kanonikatstift Nideggen, das seit 1342 dort 
zu Ehren der seligen Christine von Stommeln bestanden hatte, 
nach Jülich. Dieser Umstand förderte besonders das geistige 
Leben der Stadt in nachhaltiger Weise und zog die Gründung 
der sog. Partikularschule nach sich, wobei wieder der Herzog 
seine Unterstützung lieh. 

Unter diesem Herrscher erfreute sich die Stadt auch hoher 
wirtschaftlicher Blüte, die durch eine lange Friedenszeit gefördert 
wurde. 

Aus clen Darlegungen ergab sich, dass die Regierungs-
zeit Wilhelms V. mit vollem Recht Jülichs Glanzzeit genannt 
werden kann. 

Reicher Beifall folgte deru auch in der Form glänzenden 
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Vortrage, dem der Vorsitzende warm empfundene Worte des 
Dankes widmete. 

In Anknüpfung an die ehemalige Karthause Vogelsang zu 
Jülich machte Pfarrer H e i d h u e s von Leuscheid einige interessante 
Mitteilungen aus seinen eingehenden Studien über die Geschichte 
der Kölner Karthäuser, namentlich über Johannes Justus von 
Landsberg, der eine Zeitlang auch dem Jülicher Kloster an-
gehörte. Er suchte die Vermutung zu begründen, dass die 1519 
verfasste, aber 1524 zum erstenmale gedruckte kirchliche Reform-
schrift Onus ecclesiae, die gewöhnlich dem Bischof Berthold 
Pirstinger von Chiemsee zugeschrieben wird, ein Werk Lands-
bergs sei. Ausgehend von der Ansicht, dass nach Andeutungen 
der Schrift selbst ihr Verfasser nicht wohl ein Bischof gewesen 
sein und überhaupt nicht dem weltgeistlichen Stande angehören 
könne, vielmehr im Orden der Karthäuser zu suchen sei, stützte 
der Vortragende sich hauptsätzlich darauf, dass 1531 in Köln 
ein verbesserter Neudruck erschien, und der Inhalt des Buches dem 
aus andern Schriften bekannten Geiste Landsbergs nicht wider-
spreche. Die Anwesenden folgten mit Aufmerksamkeit den spannen-
den Darlegungen, die indes noch weitere Untersuchungen erheischen. 

Den letzten, an neuen wissenschaftlichen Ergebnissen un-
gemein reichen Vortrag hielt Gymnasialoberlehrer und Stadt-
archivar Dr. S c h o o p aus Düren über die römische und fränkische 
Besiedelung des Kreises Düren. Während man bisher durch die 
vielfach doch recht unsichere Ortsnamenforschung das Dunkel 
der kulturgeschichtlichen Urzeit zu erhellen versuchte, hat Herr 
Dr. S c h o o p , unterstützt durch den Hauptlehrer H o f f m a n n in 
Düren, seit einer Reihe von Jahren systematisch den Boden durch-
forscht, der durch Anwendung des Tiefpfluges gerade jetzt zahl-
reiche römische Trümmerstücke zu Tage treten lässt. Durch ihre 
sorgfältige Sammlung, archäologische Untersuchung und die karto-
graphische Festlegung des Fundortes gelang es, ein überraschendes 
Bild der römischen Siedelungen und ihrer Schicksale in fränkischer 
Zeit zu gewinnen. Es stellte sich heraus, dass die Niederlassungen 
in der römischen Epoche an Zahl den heutigen kaum etwas nach-
gaben, aber meist eine andere Lage hatten. Das bisher an-
genommene, zu sehr auf der spätem Flureinteilung beruhende 
Wegenetz erscheint nun vielfach unhaltbar. Ferner war das Land 
viel stärker kulturfähig angebaut, der Wald dagegen bedeutend 
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geringer als gegenwärtig·. Die infolge der fränkischen Eroberung 
auftretende Zerstörung der Ansiedelungen und des Ackerbaues 
haben ganze Strecken bewohnten Bodens von neuem mit Wald 
bedeckt. Endlich erwiesen sich die römischen Wohnungsanlagen vor-
wiegend als Einzelsiedelungen, nur im dichter bevölkerten Norden 
des Kreises müssen dorfartige Niederlassungen bestanden haben. 

Diese überraschenden Entdeckungen, die durch sorgfältige 
grosse Karten veranschaulicht wurden, und nicht minder die ganz 
neue Methode exakter Forschung, die mit hingehendster Mühe 
durchgeführt worden war, fanden laute und ungeteilte Anerkennung. 
Um so grösser war das Bedauern, dass der Redner durch die 
vorgerückte Zeit verhindert war, den ganzen Er t rag seiner streng 
wissenschaftlichen Untersuchungen vorzuführen. Hoffentlich ge-
stattet ein baldiger Abschluss derselben, sie in umfassender Form 
zu veröffentlichen und damit Vorbild und Anregung zu ähnlicher 
Arbeit anderwärts zu gehen. 

An die Versammlung schloss sieh eine Besichtigung der 
interessanten Altertümer und Baudenkmäler der Stadt : so der 
städtischen Sammlung für Heimatkunde im sogenannten Hexen-
turm, die trotz der wenigen Jahre ihres Bestehens dank der ver-
ständnisvollen Emsigkeit ihres Begründers L i n n a r t z einen reichen 
und mannigfaltigen Bestand aufweis t ; der Pfarrkirche mit ihrem 
mächtigen dem Ende des 12. Jahrhunderts angehörigen Turme 
und einzelnen Überresten ihrer alten Ausstat tung; des Schützen-
hauses der Bruderschaft der Armbrustschützen, das manche Prunk-
stücke früherer Zeiten aufbewahr t ; des früheren Herzogsschlosses 
mit der Hofkapelle, der imposanten Schöpfung Pasqualinis. 

Ein gemeinsames Mahl vereinigte zum Schluss die Teilnehmer 
des genussreichen Tages im Gasthof Dissmann. Vortreffliche Tisch-
reden, wie die des Landrates Dr. V ü l l e r s , des Dechanten E s s e r , 
des Gymnasialdirektors K r e us e r und des Oberbürgermeisters 
M o o r e n , die sich den üblichen Trinksprüchen von seiten des 
Vorstandes anschlossen, hielten die Festgenossen noch lange in 
gehobener Stimmung zusammen. 

Berichtigung. 
Annalen, Heft 76, S. 73 Regest Nr. 439 lies: statt „Eulenburg" 

„Culenburg". Culenburg war eine Grafschaft der von Palandt, später 
der Grafen von Waldeck und lag im Gelderland, wo sich noch heute 
die Stadt gleichen Namens findet. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/23/15 5:27 AM


